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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 23. September 2001
25. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von Hans Pock und P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten 
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
	GL 295: Wer nur den lieben Gott läßt walten
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du
Psalmen und Kehrverse:
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt euch Schätze bei Gott
Mit Psalm 49
	GL 722,1: Freut euch, wir sind Gottes Volk
Mit Psalm 33
GL 630,1: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 112
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht 
Mit Psalm 1
GL 561,1: So spricht der Herr: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
GL 625,2 :Ubi caritas
GL 631: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
(Seligpreisungen)

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
du hast dein Leben gering geachtet für das Leben der Welt. 
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, 
du hast ein Beispiel gegeben für ein Leben im Vertrauen auf Gott. 
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, 
du hast niemanden verurteilt, auch nicht deine Henker. 
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Gott, unser Schöpfer.
Die Gegensätze in der Welt klagen uns an:
Reichtum und Not, Hunger und Überfluß
Sorglosigkeit und Leid stehen gegeneinander.
Hilf du uns, daß wir aufhören, die Gegensätze zu verschärfen,
und anfangen, einander Brüder und Schwestern zu sein.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.


Gabengebet:
Barmherziger Gott, 
heilige uns durch die Feier dieser Geheimnisse, 
damit wir frei werden von verkehrten Bindungen an das Irdische 
und empfänglich für die Gaben des Himmels. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Herr, 
zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer. 
Es befreie uns vom Bösen und helfe uns, 
Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen, 
das wir von dir empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Präfation:
Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,
für Jesus, deinen Sohn unseren Herrn und Bruder.
Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern.
An keiner Not ging er vorüber.
Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,
daß du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt
wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.
Darum loben und preisen wir dich,
wir rühmen deine Güte und Treue
und verkünden mit allen Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Christus spricht.:
Ich will, daß sie das Leben haben und es in Fülle haben.

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott, 
du hast uns von den alten zu den neuen Zeichen des Heils hinübergeführt. 
Laß uns die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen 
und neu werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Fürbitten:
Gott, du bist ein Gott des Lebens, der uns immer wieder auf neue Wege führt. 
Dir vertrauen wir uns an und bitten:
	Für alle, die in Bedrängnis sind und keinen Ausweg sehen – besonders für die Menschen, die durch Terror Familienangehörige oder ihre Lebensgrundlage verloren haben: 
dass sie den Mut nicht verlieren und neu anfangen können.
	Für alle, die hart und unbarmherzig sind mit sich und anderen: 
dass sie Freundlichkeit erfahren und auch weitergeben können.

Für alle, die im Streit leben oder unschuldig Leid erfahren haben: 
dass erlittene Schuld nicht weiter aufgerechnet wird, damit Versöhnung möglich ist.
Für alle, die Verantwortung tragen für Menschen oder Werte: 
dass sie der Versuchung nicht erliegen, ihre Verantwortung zu missbrauchen.
Für alle unsere Verstorbenen: 
nimm sie auf in dein Reich.
Gott, du bist nah und doch oft unbegreiflich. 
Lass uns deine Nähe gerade in schweren Zeiten erfahren. 
Dich loben wir und dir danken wir heute und allezeit.
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